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Vor einiger Zeit führte die Geberit AG einen Design-Wett-
bewerb durch. Ziel war es, ein Tabu: «Der liebste Ort
auf Erden», (d.h. das WC) zu brechen. Über 100 Einga-
ben waren das Resultat. Aus Anlass des 60-jährigen Fir-
menjubiläums der Wülser Haustechnik wurden einige der
Vorschläge ausgestellt. Das Spektrum umfasste seriöse,
durchaus brauchbare Entwürfe bis hin zum humoristi-
schen Sujet.

Die Kulturgeschichte des «stillen Örtchens» wurde durch Marco Gaffuri, Ver-
kaufsleiter der Geberit AG, erläutert. Am Anfang dieser Einrichtung stehen we-
der die Römer noch die Griechen, sondern die Inder und Ägypter. Letztere ga-
ben sogar den Toten noch Gelegenheit «auszutreten». Während der religiöse
Reinlichkeitskult des Judentums die Einzelanlage vorschrieb, zeigten Ausgra-
bungen, dass die römischen Gemeinschaftslatrinen auch Orte der Begegnung
waren. Das finstere Mittelalter sah dann in diesem Ort den Treffpunkt allerlei
Dämonen. Das niedere Volk erleichterte sich deshalb unter freiem Himmel.

1755 wurde in England das erste «Water closet» patentiert. Erst gegen Ende des
19. Jahrhunderts fand diese Einrichtung dann bei uns Eingang – allerdings zuerst
nur in städtisch-herrschaftlichen Gebäuden. Auf dem Land hielt man sich immer
noch an die «directement» hineinplumpsende Entsorgung ins «Bschüttiloch» und
ebenso mit der nachherigen Reinigung mit dem an einem rostigem Nagel aufge-
spiessten Zeitungspapier.

Bertolt Brecht schrieb in einem Gedicht, frei zitiert:

Auf Erden ist der liebste Ort …
… vermutlich immer der Abort.
Dies ist ein Ort, wo man zufrieden ist,
Darüber die Sterne, darunter der Mist.
Der Ort ist einfach wundervoll, wo man
Selbst in der Hochzeitsnacht allein sein kann.
Ein Ort der Weisheit, wo du deinen Wanst
Für neue Lüste präparieren kannst.

«Was wäre diese Hygiene-Geschichte ohne einen visionären
Ausblick? Den vermitteln die ausgestellten, preisgekrönten
Modelle, die vielleicht nicht alle nur Utopien sind. Wenn schon
das Universalgenie Leonardo da Vinci den ersten aufklappba-
ren Sitz kreiert haben soll, so stehen ihm die heutigen Desig-
ner keineswegs nach. Lassen wir uns überraschen». (Zitat Geberit-Broschüre.)

Mit Grussadressen von einigen Berufskollegen und der Verbandsspitze ging eine
schöne, gelungene Jubiläumsfeier zu Ende. Musikalisch umrahmt wurde die
Party durch das Zofinger Trio Ammann. Die geladenen Gäste konnten sich an-
schliessend an einem hervorragenden Buffet im Hotel Zofingen von den Strapa-
zen der Vernissagefeier erholen.

Visionen zum WC der Zukunft


